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Aus dem Physiologischen Institut der Universität in Innsbruck.

Neuere Anschauungen über den
Muskeltonus.

Von Prof. E. Th. V. Brücke.
(Schluß aus Nr. 5.)

Aehnlich durften moines Erachtens die Verhaitnisso bei den meistçn
toniseh kontrahierten glatten Muskeln der Warmblüter liegen, und das,
was wir als ,,Tonussehwankungen" bezeichnen, ist wohl meist nichts
anderes als der Ausdruck für die einzelnen Erregungswellon, die sich zu
dem kontinuierlichen Kontraktionszustande nur un vollkommen addieren,
wie wir dies ja auch vom unvollkommenen Tetanus des Skelettmuskels
her kennen. So wären aufzufassen die mehr oder minder rhythmischen
Kontraktionen der Gefäßmuskulatur (z. B. am Kaninchenohre), die
Tonusschwankungen an der g] atten Vorhofmuskulatur des Schi]dkröten-
herzens, der physiologische Hippus, die Wehen des tonisch kontrahierten
Uterus und andere ähnliche Vorgange. Der als ein typischer Erregungs-
vorgang erkannte Tonus des M. retractor penis verhält sich also zu dem
Ruhetonus" (Fröhl ich und Me yer) des Muschelschließmnskols ähnlich
wie im Skelettmuskelsystem die Enthirnungsstarre zur Tetanustoxin-
starre. Es scheint mir demnach auch bei den glatten Muskeln der Tonus
nicht auf einer einheitlichen Grundlage zu beruhen, und vielleicht werden
weitere Beobachtungen auch hier in vielen Fällen eine Syaergie des
Erregungs- und des Ruhetonus ergeben.

Ein zweites Problem aus dem Gebiete des Muskeltonus,
das in den letzten Jahren zahlreiche Forscher beschäftigt hat,
ist die Frage, ob der Tonus der Skelettmuskulatur von ihren
zerebrospinalen motorischen Nerven unterhalten wird, odèr ob
etwa auch die quergestreiften Mtiskeln in ihrer tonischen Funk-
tion sowie die meisten glatten Muskeln unter dem Einflusse
des sympathischen Nervensystems stehen.

Auf Gund älterer histologischer Arbeiten (Bremer 1882, Per-
roncito 1901 und 1902 u. a.), durch die eine doppelte Innervation der
quergestreiften Mtiskelfasern durch je eine markhaltìge und eine mark-
lose Nervenfaser nachgewiesen war, hatte Mosso (25) schon im Jahre 1904
die Hypothese aufgestellt, daß die normale Muskelkontraktion von den
markhaltigen Nervenfasern ausgelöst, der dauernde Muskeltonus hin-
gegen von den marklosen sympathischen Fasern unterhalten würde.

Die erwähnte histologisch festgestellte Doppelinnervation der quer
gestreiften Skelettmuskeln wurde neuerdings eingehend von Boeke (26)
studiert, dem auch der Nachweis gelang, daß die marklosen Fasern
nicht degenerieren, wenn der motorische Nerv des betreffenden Muskels
unmittelbar nach seinem Austritte aus dem Zentralnervensystem, also
ehe sich ihm sympathische Fasern beigemischt haben, durchschnitten
wird (z. B. die sympathischen Fasern im M. obliquns superior der Katze
nach hoher Durchschneidung des N. trochlearis).

Neben diesen histologischen Untersuchungen über die Doppel-
innervation der Skelettmuskehi finden sich in der Literatur verschiedene
Angaben über Differenzen des Stoffwechsels der Muskulatur einerseits
während ihrer normalen tetanischen Tätigkeit, und anderseits während
verschiedener tonischer Kontraktionszustände. Während bei der nor-
malen Bewegungstätigkeit der Muskulatur die im Rara ausgeschiedene
N-Menge nicht steigt (ein Beweis dafür, daß der Muskel normalerweise
seine Energie in erster Linie aus der Verbrennung N-freier Nahrungs-
stoffe sammelt), fanden Pekeiharing und seine Schüler - wie schon
oben in einem anderen Zusammenhange erwähnt wurde - bei verschie-
denen tonischen Verkürzungszuständen eine Anhäufung von Kreatin
in den Muskeln von Warm- und Kaltbliitern. Es scheint demnach,
daß die tonischen Spannungszustände im Gegensatze zu den normalen
Kontraktionen auf Stoffwechselvorgängen beruhen, bei denen Eiweiß
verbraucht wird.

Die erwähnten Beobachtungen Boekes und Pekelharings waren
der Ausgangspunkt für die Untersuchungen de Boers (27), der die
Mossosche Hypothese wieder aufgriff und die Frage zu entscheiden suchte,
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ob tatsächlich die Erregung jener morphologisch nachgewiesenen sym.
pathisohen Iorvenfaem die tonisohen Kontraktionsvorg1nge im Muskel
auslöst, während die zerebrospinalen Fasern den Muskel zu den raschen
Kontraktionen anregen.

Zur Entscheidung dieser Frage schlug d e B o e r sehr verschiedene
Wege ein. Wir wollen hier von jenen Versuchen abseher, welche die
Bedeutung der autonomen Muskelinnervation für den Verlauf der
Zuokungskurve des normalen und des veratrinvergifteten Proschmuskels
aufdecken sollten. Die Bedeutung dieser Innervation für den Skelett
muskeltonus schloß de Boer vor allem aus Beobachtungen an Fröschen
und Katzen, bei denen er die sympathische Innervation einer hinteren
Extremitbt ausgeschaltet hatte. Bei einem aufrecht hiingenden Frosche
sah er die }Tinterpfote jener Seite tiefer (schlaffer) herabhängen, an
der die Rami communicantes zwischen dem Grenzstrange des Sympa-
thikus und dem Plexus ischiadicus vorher durchschnitten worden waren
(Modifikation des Brondgees 3chen Vèrsuches). An Katzen, denen
die Pars hunbalis des Sympathikusgrenzstranges auf einer Seite exstirpiert
worden war, beobachtete d Boer auf der operierten Seite einen ge.
ringeren Widerstand der hinteren Extremität gegen passive Bewegungen,
gesteigerte Sehnenreflexe, eine auffallende Schlaffheit der Muskulatur
und ein Tieferherabhängen der sympathisch entnervten Hinterpfote
beipi Emporheben der Katze am Nackenlell, alles Symptome, die auf
eine Atonie der betreffenden Extremitilt schließen lassen könnten.
Schließlich sei noch erwähnt, daß de Boar bei Fröschen die Leichen-
starre an jener Extremitit später auftreten sah, deren sympathische
Innervation durch Sektion der betreffenden Rami communicantes auf-
gehoben worden war.

Mit diesen Erfahrungen de Boers. die alle aif eine Beeinflussung
des Tonus der quergestreiften Skelettmuskulatur durch das sympathische
Nervensystem hinweisen, würden auch die Beobachtungen dreier japa-
nischer Forscher (28) über don Tonus des Zwerchfells übereinstimmen.
Di"se Autoren fander', allerdings mit einr wohl nicht absolut zuver
lLssigen Methode (Prühmg des Widerstandes des Zwerchfells gegen ma-
nuelle Vorwölbung an röntgendurehleuchteten Tieren), daß der Tonus des
Zwerchfelles nicht von den Nn. phrenici, sondern von den splanchnioi
abhünge.

Durch eine Reihe interessanter Versuche ist auch Mansfeld zu
einemAnhänger der de Boerschen Lehre geworden. Mansfeld und
Lukcs (29) untersuchten den 02.Verbrauch und die CO5-Ausscheidung
kuraresierter Hunde mit der Zuntz.Geppertschen Methode, so wie dies
in den obenerwähnten Versuchen Zuntz, Pflüger, O. Frank u. a.
mit verschiedenem Resultate getan hatten. Sie fanden nun bei diesen
\Tersuchen, daß der Stoffwechsel kuraresierter Hunde abnahm, wenn
sie die Muskeln der unteren Extremitäten entnervten. Da nun die spinalen
motorischen Nerven durch das Kurare bereits gêlähmt gewesen waren,
so konnte nicht die Durchsohneidung der markhaltigen motorischen
Nervenfasern jene Stoffwechselabnalune bewirkt haben, sondern ver-
mutlich die Durchtrennung der ihnen beigemengten, durch das Kurare
noch nicht gelähmten sympathischen Nervenfasern. Die Richtigkeit
dieser Annahme wurde durch die Beobachtung bestätigt, daß die Durch-
schneidung der Extremitätennerven dan n keine Abnahme des Stoff-
wechsels bewirkte, wenn ihr die Exstirpation der Pars lumbalis des
Sympathikusgrenzstranges voranging, wenn also die den Extremitäten-
nerven beigemischten sympathischen Fasern schon vorher durchtrennt
worden waren. In Uebereinstimmxing mit diesen Versuchen beobachtete
Mbnsfeld (30) ferner, daß der Tonus der Hinterbeinmuskulatur des
Frosches durch eine eben lähmende Kuraredosis nicht völlig aufgehoben
wird, sondern daß bei so kuraresierten, aufrecht hängenden Fröschen eine
hintere Extremitt um 0,1 bis 0,2mm herabsinkt, wenn der Plexus ischia-
dicus auf der betreffenden Seite durchtrennt wird. Da nach großen
Kuraredosen ein Sinken der Hinterpfote nach der Plexusdurchechneidung
nicht mehr eintritt, nimmt Mansfeld an, daß solche Dosen auch die
sympathischen Nerven lähmen. Demnach könnten auch die erwähnten
verschiedenen Ergebnisse der Stoffwechnelversuche von Zu n tz, Pf 1 üg er,
O. Fran k und T angl an verschiedenen tief kuraresierten Hunden da-
durch zu erklären sein, daß die den Muskeltonus unterhaltenden sym-
pathischen Nervenfasern erst durch viel höhere Kuraredosen ausgeschaltet
werden als die zerebrospinalen motorischen Nerven.

Es kann nicht geleugnet werden, daß speziell im ITinblick auf die
erwähnten histologischen Befunde (und vielleicht auch auf die Differenzen
im Stoffwechsel tätiger und tonisch gespannter Muskeln) die Annahme
einer getrennten Innervation der raschen Kontraktionen und des dau-
ernden Tonus der Skelettmusknlatur in dem von Mosso, de Iloer und
Mansfeld vertretenen Sinne an und fur sich manches Verlockende
besitzt'). Trotzdem glaube ich, daß wir die de Boereohe Lehre von

1) Mit den von A. y. Tsohermak geprägten Begriffen der toni-
echen und alterativen Innervation darf diese Anschauung nicht ver-
mengt werden. A. y. Ta cherm&k versteht unter ,,toniecher" oder
Bedingunga-Innervation« etwas prinzipiell von der ,,Alterations. oder -

der sympathischen Tonusinnervation der quergestreiften Skelettmusku-
latur nicht als einwandfrei anerkennen können.

Schon im Jahre 1913 hatte Dusser de Barenne (31) (unabhängig
von de Boer) an Katzen, die nach Durchschneidung des Kopfmarkes
die typische Enthirnungestarre zeigten, auf einer Seite den Bauchstrang
des Sympathikus exstirpiert, ohne daß er eine Beeinflussung des Tonus
an der sympathisch entnervten Seite eindeutig hätte nachweisen können.
Auch Negrin und mir (32) gelang es nicht, die de Boerschen Angaben
zu bestäbigen. Von 17 Katzen zeigte etwa die Hälfte nach einsMtiger
Exstirpation des lumbalen Grenzstrangabschnittes zwar unmittelbar
nach der Operation eine merkliche Atonie der hinteren Extremität auf
der operierten Seite, doch ließ sich eine dauernde Abnahme des Tonus
der homolateralen Extremitäten. und Schwanzmuskulatur, wie sie de Boar
beschrieben hatte, nicht nachweisen.

Auch Y. Kuno (33) hat (in Starlings Laboratorium) de Boere
Versuche, und zwar an Fröschen, nachgeprüft. Er fand nach der Aus-
rotttmg 4es Qrenzstranges, bzw. Durchschneidung der Rami communi-
cantes weder eine Tonusabnahme noch eine Muskelverlängerung im
Bereiche der hinteren Extremitäten. In etwa einem Drittel der Verstiche
war das Resultat sogar dem nach de Boer zu erwartenden entgegengesetzt.

Neuerdings hat Dusser de Barenne (34) sich nochmals eingehend
mit dem Probleme beschäftigt. Er fand an Fröschen und Katzen nach
einseitiger Sympath.ikusexstirpation allerdings eine Tonusabnahme im
Bereiche der hinteren Extremität auf der operierten Seite, doch war
diese Tonusabnahme ganz geringfügig, z. B. viel kleiner als die Tonus-
abnahme nach Durchechneidung der hinteren Wurzeln. (Brond-
geestscher Versuch.) Es bestand nur eine geringe Hypotonie,
keineswegs aber eine Atonie der betreffenden Muskeln. Diese
Hypotonie haben auch Negrin und ich in etwa der Hälfte der Fälle
unmittelbar nach der Operation feststellen können, doch verschwand sie
bei unseren Versuchstieren schon in den ersten Tagen nach der Operation,
während Dusser de Barenne die Hypotonie erst nach mehreren
Wochen allmählich schwinden sah. Auf jeden Fall könnte nach D usser
de Baronne höchstens ein Teil des normalen Muskeltonus durch eine
sympathische Innervation bedingt sein. Daß anderseits zum mindesten
ein großer Teil der tonischen Erregung der Froschmuskulatur in den
motorischen Spinalnerven verläuft, geht auch aus .Janamas (35). Beob-
- ohtungen hervor. Er sah bei der Nachpriifimg der de Boerschen Ver-
suche nach der Ischiadikusdurchschneidung eine viel deutlichere Ver-
langerung der Muskeln der herabhängenden Froschpfote als nach Durch-
schneidung ihrer sympathischen Rami communicantes. J a n s m a halt
ebenso wie Kuno eine sympathische Innervation der quergestreiften
Muskulatur überhaupt nicht für wahrscheinlich.

Mir scheint eine geringgradige ITypotonie in den ersten Tagen nach
der Grenzstranexstirpation durchaus nicht beweisend zu sein, da bei der
Operation leichte Zerrungen der Spinalnerven, bzw. kleinste Blutungen
in ihre Umgebung kaum zu vermeiden sind mid eine initiale, rasch vor-
übergehende Hypotonie durch sie leicht zu erklären wäre. Sollte diese
Hypotonie aber tatsächlich erst nach W ocien völlig verschwinden,
so wäre dieser Einwand wohl kaum als stichhaltig anzusehen. D usser
de Bare nne will die Hypotonie - wenigstens zum Teil - auf eine Shock-
wirkung zurückführen, bedingt durch die bei der Operation gesetzte Er-
regung der zahlreichen. sensiblen Fasern, die den sympathischen Nerven
beigemischt sind.

In Mansfelds oben erwähnten Stoffwechselversuchen an Hunden
sieht Dusser de Baronne deshalb keine Bestätigung der de Boerschen
Annahmen, weil er ihre Ergebnisse für Folgen der vasomotoriechen Stö-
rangen in den sympathisch entnervten hinteren Extremitäten hält.
,Jedenfalls können wir mit Barenne sagen, daß dieser Einwand bisher
nicht entkräftet ist.

Wenn wir die Summe aus diesen zahlreichen, sich wider-
sprechenden Ansichten und Hypothesen ziehen wollen, so
müsen wir wohl sagen, daß ein sicherer funktioneller Beweis
für die Annahme einèr sympathischen Innervation er quer-
gestreif ten Skelettmuskulatur bisher nicht vorliegt. Für die
Höhe des normalen Tonus der Skelettmuskulatur kommt
der Einfluß autonomer Nerven sicher nicht wesentlich in Be-
tracht; aber die histologisch nachgewiesene Doppelinnervation
der Skelettmuskelfaser (und vielleicht auch die leichte Atonie
der Skelettmuskeln nach der sympathischen Entnervung) wird
uns zunächst doch hindern, die de Boersche Hypothese voll-
kommen zu verwerfen.

Wie oben erörtert wurde, haben uns die Erfahruien der
letzten Jahre zur't tJnterscheiung zweier prinzipiell vrschie-

Erregungs-Innervation" Verschiedenes. Die nerviae Regelung der dem
ständig schwankenden Muskeltonus zugrundeliegenden Stoffwechsel-
prozesse wäre nach der Theorie y. Te cher make wohl als ,,Erregunga-
Innervation" aufzufassen.
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dener Arten cies Muskeltonus . geführt (Ruheverkihzung und
Tonus infolge dauernder Erregung). Aehnlich wie verschiedene
Forscher fur die langsamen und raschen Liingenänderungen der
Muskelfasern verschiedene Substrate (Sarkoplasma und Fibrillen)
angenommen haben, könnte man nunmehr vermuten, daß die
Doppelinnervation der Muskelfasern mit jenen beiden Tonus-
formen in Beziehung stehe, daß also vielleicht die Erregung
der sympathischen Fasern das Ausmaß der Ruheverkürzung
regle, die motorischen zerebrospinalen Fasern dagegen die
Stärke des Erregungstonus bestimmten. Dusser de Barenne
Mit zwar die Annahme, daß sowohl die sympathischen als die
echten motorischen Nerven den Tonus des Muskels beeinflussen
könnten, nicht für wahrscheinlich. Er meint, daß vor allem
das ungeschwächte Fortbestehen der Enthirnungsstarre nach
der Ausschaltung der autonomen Innervation gegen eine solche
doppelte Genese des Muskeltonus spräche. Wenn wir uns aber
erinnern, daß gerade die Enthirnungsstarre als typisches Bei-
spiel eines Erregungstonus, d. h. einer dauernden tetanischen
Kontraktion anzusehen ist, so wäre es nach der oben geäußerten
Hypothese wohl verständlich, daß gerade diese tonische Kon-
traktion vom autonomen Nervensysteme unabhängig ist. Viel-
leicht könnten Versuche darüber, wieweit typische Ruhe-
ve r kürzungen vom autonomen Nervensysteme abhängig
sind, uns weitere Aufklärung über die Bedeutung dieser Inner-
vation für die Skelettmuskulatur bringei.
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